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Die of t .  eigenartig gestalt, eten Reste fossiler 
Lebew,esen, die entweder durch Rutschungen 
lo~kerer, fossilfiihrender GesV~ine wie Sand, 
Lehm, LSB und Schotter, oder dutch kiinstliche 
Erdbewegungen wie Brunnengrabungen, StraBen- 
bauten, Kellergrabungen, ,St~einbruchsbetriebe 
und den Bergbau ans Tages]icht gelangen, sind 
auch .unseren ¥orel tern nicht entgangen. Wenn 
aber aueh heute die ~[ehrzahl d, er BevSlkerung 
nieht mehr ix dem dumpfen Aberglauben friihe- 
rer Jahrh'underte befangen ist und die Reste los- 
siler Tiere nicht mehr mit iibernatiirlichen Kr~f- 
ten, mit  ]=~,exen, Drachen, Lindwiirmern usw. 4n 
Beziehungen bringt, so hat; sich doch noch da und 
dort muncher Aberglaube n arts alter Zeit his in 
d ie  im allgemeinen kritischer veranlagte Gegen- 
wart  gerettet. 

Ein einfaeher Gebirgsbauer oder Steinbruchs- 
arbeiter weifl auch heute wenig mit den sender- 
baren Dingen anzufangen, .die ihm im Gesiein 
der Felsw~nde, im GerS]l der B~ehe, ~m Ufer 
der Seen, im L.ehm der ]~tihlen und in den Ge- 
stein, sau~schliissen der Ziegeleien, San&gr~ahen, 
St.einbriiche und Wegbauten entgegentreten. So 
kennt der OberSsterreieher im Daehsteingehiete 
sehr gut die bei der Verw~tterung scharf hervor- 
tretenden Durchschnitte der groBen Daehstein- 
kalkbival~e (]lIegalodus) und nennt sie ,,Kuh- 
tritte"; der ungarisehe Bauer, der am Ufer des 
Plattensees die bus. den Terti~rbildungen der 
ttalMnsel T ihany  ausgewitterten-u:nd im Seege- 
sehiebe h~ufig vorkommenden Sehalen tier ~os- 
silen ~ /~[usche]art' Congeri.a ~ngula c.aprae fin,det, 
bezeichnet .sie als ,,Ziegen~l~uen" wie ai.~ auoh 
in der wissenschaftlichen B,enennung festgehalt~n 
wurde. Diese K h u e n  so]]en naeh der ¥olkssage 
yon e iner  im See ertrunkenen Ziegenherde stare- 
men; sie gehtirt, e einem Ge~zha]se, der dem dutch 
materielle Neff bedriingten KSnig Andveas I. 
(1046--1058) keine A~shilfe gew~hren wollte 
nnd dafiir veto Himmel mit der Yernichtung sei- 
ner ]terden gestraft wurde. 

In  OberSsterreich glauben die Bergbauern der 
Gegenden yon It interstoder und Windisehgarsten 
noeh heute, ,dab die  weigen, spiraligen Quer-  
schnitte dureh die Geh/iusa tier als Aetaeonelta 
bekannten Schneckengattung in den grauen Kal- 
ken der Gosauformation Zauberzeichen'vorste]]en. 
Diese ,,Wirfelstoaner" (Wirbelsteine), wie sie der 

Bauer nennt, so]]en ein ZaubermitteI gegen den 
,,Wirfel'" oder Wirbel (die Drehkrankheit des 
V,iehs) sMn, und deshalb Iegen die I.and'l,eute Roll- 
stfmke dieser AetaeoneHenkalke, die sie i n  den 
B~ehen ~in.den, .in den Brunnentrog, aus dem sie 
i.hr V,ieh triinken. Noeh immer ist im LSBg~blete 
des ]~[arehfeldes ~n NiederSsterreieh die Einhorn- 
sage lebendig und der Bauer nennt hente noch die 
im L51] h~iufig vorkommenden einzelnen StoB2 
z~hne des )£ammuts (Elephas primdgenius) das 
,,Hurn yon an Oang'hi~rn" (alas Horn eines Ein- 
horns). Auch in andern Teilen des yon Dgut- 
schen bev~ohnten Gebietes sind noch Reste alten 
Abergl~ubens un4 alter Sagen mi~ Fossitfunden 
verkniipft, wie in Schwaben, we in der Gegend 
yon Bolheim in Bayern Stielg]ieder der fossilen 
Seeliliengattung Mi]ler icrlnus als Amulette gegen 
,,Lei, bessd~aden" atlgemein getragen werden; 
noch immer .ist in ,Schwaben .die ¥orstellung im 
Volke lebendig, dab die ,,Donnertceile", wie die 
Belemnitenrostren deft genannt werden, vom 
t t immel  gefalten seien, un~d so lieflen sick noch 
verschiedene Beispiele dafiir erbrin~en, daft in 
nnserera ¥olke die Uberreste fossiler Tiere noch 
immer eine Ro]]e in tier Sage und im Aberglau- 
ben spie]en. 

Dagegen tri~b in einer Zeit, da auch die Ge- 
lehrten tier im Wuste abergl~ubischer Vorstel- 
]nn,gen yon ,der N.atur bef, a'ngen ware,u, die phan: 
tastische Deutung fossiler iJberreste ihre iippig- 
sten Bliiten. Nicht nut  die breiten Schichten der 
BevSlkerung, sondern anch die Gelehrtenwelt er- 
blickte in den Resten vorzeit]icher Tiere Bestiiti- 
gungen und Beweise fiir das Vorkommen yon 
Riesen,. Drachen, Lindwiirmern, EinhSrnern nnd 
anderen sagenhaften Tieren; die Heilkiinstler 
Vergangener Zeiten, die Quaeksalber, W u n d e r -  
.doktoren und B~auerniirz.te hietten die. Yerst~ne- 
rungen als wundert~itige Zanbermittel, t tei lmittel  
und Amulette gegen .die verschiedensten :Krank- 
hGiten und Gefahren i.n h o h e y ¥ e r e h r u n g ;  im 
Volke-gaben sie Yeranlassung zur Umgestaltung 
alter oder znr Entstehung neuer Sagen. 

¥iele aus dem k]asslschen Alt ertum stam- 
mende ¥orstellungen von Fabeltieren erhie]t, en 
dureh FossiIfunde, die weder der Gelehrte noch 
der Unge]ehrte anders zu deuten wu~te, immer 
neue Nahrung trod wurden yon den Seholasten :als 
Beweise yon hervorragender Bedeutung fiir die 
Riehtigkeit der iiberlieferten Fabeln yon Dr a- 
chen, f]iegenden Seh]angen, Riesen und EinhSr- 
nern betrachtet, w~ihrend alas Volk auf sGine 
Weise zu diesen Funden Steilung nahm. 

Ist  es auch in vielen F~]len heute nicht mehr 
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mSglieh, aus den vielfaah umgeformten Sagen den 
Kern  van der sp~teren Ausschmiickung ztt ~ren- 
fen,  so ha~ d oeh d ie  kr i t ische Forsehung  auf  man-  
ehe Fragen  dieser A r t  ein unerwar te tes  L i e h t  ge- 
warren.  

DaB schon in seba" fr~iher Zei t  die F u n d e  fos- 
siler Konchyl ien  beaehte~ und van den Geh~usen 
lebender Formen  un~erschieden wurden, geht aus 
verschiedenea Schmuckstf icken hervor, die aus 
pal~01ithiseher Zei t  ~bekann~ sind. I ra  LSt~ des 
~undsst .eiges bei Krems  in ~qiederSsterreieh, we 
der p al~iolithische ]~ensah Fal lgrubenf .ang ~uf 
die grol~en eiszeit l ichen Tiere,  ve t  allem auf  das 
~[ammut,  betrieb, s ind zahlreiche durchbohrte  
Schneekengeh~use gefunden warden, die aus dem 
Terti~ir des Wiener  Beckens und Ungarns  stare- 
men und in der ~ h e  van I~rems nich~ ge~unden 
warden sein kSnn, en. Der  ]~l:ammutj~iger van 
Krems,  der in der Aur ignac ienze i t  lebte, wie der 
Charakter  se iner  Feuer~steinwerl~zeuge und Ste in-  
waf~en beweisl, hat  also bereits  dlesen fossilen 
F u n d e n  seine Beachtung geschenkt. Aus spfiterer 
Zeit,  der sogenannten La-T~n,e-Zeit, i s t  sogar 
eine gauze, 58 verschieder~e Terti~rkonchyl.ien 
umfassende Samm]ung bekannt ,  die als Grabbei-  
gabe bei Be rnburg  :in Thi i r ingen  in  einer  Aschen- 
urne entdeckt  wurde;  jade der 58 Arran,  die aus 
dam oligoz~nen Sep~arienton der dort igen Ge- 
g.end stammen, .ist dutch  ein his zwei E ~ m p l a r e  
ver t re ten  und au~erdem s ind  auch noch zwe~i re- 
zente ~ i t t e ]meerschnecken  der Sammlung  beige- 
fiigt.  Auch aus Belgie~ sind t tMsket ten  aus 
pr~histor iseher  Zei t  bekannt ,  die aus den Stein- 
kernen van Tur r i t e l l en  beStehen, die durch ihre 
Sp i r a ld rehung  besonders aufgefal len sein  dfirften. 
Ob d ie  ]~[ammutjgger van Krems mi~ den als 
tta]sschmt~ck verwendeten Ter t igrschnecken den 
Glauben an besondere He i lk rg f t e  o. dergl, ver- 
banden,  entzieh~ sich unserer  ]~eurteilung, abet 
es is t  gewil] auffa] lend,  dab sie diesen auch zur 
Zei t  ihres Fundes  dureh den Eiszei tmenschen ge- 
wil~ schon farblosen,  h ' e i d igen  und unsehein- 
baren ~ehiiusen e inen hSheren War t  als den 
fa rbenbunteren  :Schneekengeh~usen beilegten, die 
sie in der Umgehung ihres Wohnortes  sammeln 
konnten.  

Tre ten  uns auch die e rs ten  Ber ichte  fiber die 
Hei]kr~fte  der Vers te inerungen in .den Fo] iunten  
der Phantas tenzei t  der Naturw.issenschaft  ent-  
gegen, so i s t  es doch sehr wahrscheinl ich,  dab der 
G~a~abe an d ie  in  den fossilen ~es~en schlum- 
mernden Zauberkr~f te  aus sehr f r i iher  Zel t  
s tammt und nicht  nut  zief in das Mitre]al ter ,  son-. 
dern vie l le icht  noah wel ter  zuri~ckreicht. 

Soweit  aus diesen Schrif~en zu ersehen ist, 
seheint  der Glaube -an  die ] :[ei lkraft  der Belem- 
niten besonders wait  verbreite~ gewesen zu sein 
u n d e r  .ist .auch heute  in  ~Schwabe~ noah n~cht 
ganz er]oschen. Sehon Plinlus beschreibt  Idaei 
dactyti (F inge r  yam Barge Ida)  und es i s t  wahr- 
scheinlieh,  .d'at~ es sieh in ihnen um Belemni%en 
handel t ;  der  Schwabe nenn% sie Teufe~sfinger, 
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Katzenste~ne, Donner~egie ocher Schoflsteine, auch 
Albsche6. ~qach der ~ e i n u n g  unserer Vor fah ren  
soll ten diese Gebilde, die sie aus der lebenden 
Umwelt  n icht  kannten,  entweder veto I t immeI  
gefal len oder yon Hexen geschleuderL (geschos- 
sen) warden sein, womit die Bezeiehnung ,,Alb- 
schofl" (d~in. --=_ etlesl~udt, d. i. ,,van den E l l en  
m i t  K r a n k h e i t  gesch],agen", ange~l,siiehs. - -  ylfa 
gesceot, engl, d i a l e k t . - -  awfshots, norweg, dial.  
--  alvskoten) zusammenh~ngt ,  worauf  raich Kol-  
lege R. Much f reundl iehs t  au lmerksam m'acht und 
womit  auch d i e  Bezeichnung alfp~l, alfschot 
(mud.) zusammenh~ngt,  die e ine  Augenkrankhe i t  
bezeichnet. Quensted~ f i ihr t  noch 1856 an, dal~ 
den Belemni ten  in Sehwaben eine besondere t t e i l -  
k ra f t  gegen Augenleiden zugeschrieben wird  und  
bring~ di, ese Vo~stel lung van .d~r H e i l k r a f t  mi t  
dam eigentf imlichen Geruche nach O1 u~d Am- 
moniak in ¥e rb indung ,  de:r beim Reiben eines 
Belemni tea  entsteht .  Dieser  Geruch d[irfte wahl 
auch die Yeranlassung zur En t s tehung  des Glau- 
bens gewesen sein, dab die  dureh ,ihre hellge]'be 
oder goldbraune,  durchscheinende Farbe  gekenn-  
zeichneten Belemnite] len der norddeutsehen und 
niederI~n.dischen Kre ide  als vers te iner te r  Luchs- 
~urin ( ,Lyncurium") gedeutet  wurden,  den die 
Tiere  angeblich aus ~ e i d  vor den l~[ensehen ver- 
stecken und in die Et 'de verscharren.  E ine  ganz 
besondere K r a f t  sell jedoeh den Belemni~en gegen 
den ,,Albdruc~ ~" (nicht A]pdrficken) oder ,,Nacht- 
schrecIcen" eigen gewesen se in;  dies h~ngt wahl 
mi t  der Vors te l ]ung zusammen, dal~ die veto t t i m -  
me] ge~allenen oder gesehIeuderten Belemni ten  
oder ,,Donner~eile" die den Kensehen van bSsen 
GMstern (Alben) und Hexen zugeffigten Krank -  
heir, an besser zu hei len verm5gen als hei lsame 
Kr~ute r  und 'andere natfir l lch~ Hei lmi t te ] .  Abet  
n icht  nu r  ga l en  die genann~en t~be] soll ten die 
Belemni ten  eine wirks~ame Arzne i  sein;  'sic wur-  
.den auch gegen GeIbsueht,  ~Sechsel~ieber, Sei ten-  
stechen, Vers topfung,  vor allem abet  gegen t t a r n -  
und Bl~senteiden angewendet.  Noah 1705 £fihrt 
M. B. Valentin~ in  seiner , ,Natur-  und  ]k[ateri- 
a l ienkammer" (2 B~,inde, 1704~1712)  diese ver- 
schiedenen H.eilwirkungen der Belemniten an. 
P. Pomet gib~ in seiner  ,,tI.isto~ire g~n~r,al~ des 
Drogues" (Par i s  1694, pug. 107) die genaue 
T.Kerapie der B elem'nite~ an, ,rile ebenso wie die 
, ,Judensteine" mit  SchweJ[el gebrannt  und mi t  
dest i l ] ier tem Wein.es.slg vermischt  wer&en miissen, 
um elne erfolgreiche \ ~ i r k u n g  zu erzie]en. Sie 
wirkea  nach Pome~ besonders gegen Steinle iden.  

Die Ammoniten sin& wahl schon frf ihzei t ig 
durch ihre  regetm.~Sige Sp~ra l£orm und die bel ~ 
vielen Formen  s t a rk  in Ersche inung  trebende 
Skulp tur  aufge~allen. Indessen ist  keine Bezie- 
hung zw~schen A m m o n i t e n  and  den ]=ISrnern des 
Jup i t e r  2~mmon naeh~uweisen, wie  M. Btancl~en- 
horn (~aturv¢. W0chensehri~t,  X V I ,  1901) dar- 
]egte;  4as UrMld der HSrne r  des rSmischen Ju -  
pi ter  Amman,  der s~.e veto al t~gyptischen Got ie  
Amen yon Theben ~ibernommen hatte,  d i i r f te  
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wahrseheinlieh in Steinkernen fossiler Gastro- 
poden, aber weder in WidderhSrnern, noeh in den 
heute als Ammoniten bekannten Gehiiusen fos- 
siler Cephalopoden zu suchen sein. Das yon 
Plinius erwRhnte Ammonshorn (,,Ammonis eor- 
nu"), alas er als geldfarbig'en Edelstein besehreibt, 
scheint jedoeh ein in Schwefelkies verwandelter 
Steinkern eines Ammoniten zu s ein; diese ,,Edel- 
steirte" so]len info]ge Erregung weiBsagerischer 
TrRume bei den )[thiopiern hoeh in Ehren ge- 
halten worden sein. Dies mug auch fftr a~dere 
Gegenden, wo Ammoniten hiiufig nnd in guter 
Erhaltung vorkommen, gegolten haben; .aber die 
pr~chtigen, noeh mit Perlmutterfarben erhaltenen 
Ammonitengeh~use, die in den Sehiehten der 
Wolgastufe (Oberjura--Unterkreide) am reehts- 
seitigen Steilufer tier Wolgazu h~iu~igen Funden 
gehSren,werden heute nnr mehr yon spielendea 
Kindern als ,Goidr~ger" in die Fluten der Wolga 
hinabgerollt, ohne da6 sie sich im russischen 
Volksglauben einer besonderen ¥erehrung zu e> 
freuen batten. Dagegen h~lt man die Ammoniten 
in Ost.indien se{t ural ten Zeiten in hohen Ehren 
und nennt sir ,,Salagramd" oder ,,Ggtterriider" 
(,,Chal~ras des Visehnu"). Sehort ,die ~l£,eren ~[is- 
sion~re berich~en davon,:dat~ die Gl~ubigeu die 
Ammoniten (es handelt Mch um Fund e aus den 
Spitischiefern der oberen Jurazeit ~und der unte- 
ren Kreidezeit) bergan his a u f  die PaB- 
hShen tragen und dort zt~ Steinhiigeln anh~tufen. 
Den Berichten v.on Pater Calmer:re folgen die 
Angaben yon Sonnerat (1782), J. S. SehrSter 
(1784), Aye~ Akbery (1784), J. F. Blumenbaeh 
(1803), C. Ritter (1834) u. a: Blumenbach hat 
einea derartigen Ammoniten als ,,Ammonites 
~aeer" besehrieben. 

In Deutschland n'annte man .die Ammoniten 
,,ZieherhSrner" oder 'Scherh6rner", in Saehsen 
,Drachensteine". Reiskius behauptet, dal~ die 
Ammoniten eine ,,.sonderbare Kraft"  bei ttexerei 
haben, ,,insonderheit werm d:ie Kiihe yon Hexen 
dureh Satans Be!rug ausgemo,lken werden"; da- 
her wird zum Sehutze gegen derartige Feindselig- 
keiten bSser Geister ein Ammonit in den 3£elk- 
elmer ge]egt. 

Die schon durch ihre regelmfiBige Zeichnung 
und Form auffallenden Seeigel s0wie die See- 
tiiien~tielgl~eder usf., kurz, abe fossilen Echi~io- 
dermen oder Stachelh~iuter spieIten als tteilmitteI 
in der Medizin des 5Iitte]alters eine sehr  grebe 
Rolle; in Bolheim in Schwaben werden Stiel- 
glieder der Seeliliengatt.ung 5fillerierin'as noch 
heute als Amulette getragen, wiihrend in der 
sehwii~bisehen A~b d ie  fbssilen Seeigel nur m6hr 
als Wirteln der F1;aehsspi'n,de'tn verwendet wer- 
den. 

Ube~r die t terkunft  dieser auch dem einIaehen 
l~anne auifallenden Gebilde'waren die Gelehrten 
versehiedener ~einung. G. Agrleola (1494w-1555) 
und C. Gesner (1516--1565) w.aren der Ar~sieht, 
dal~ die' fossilen Seei-gel, ~ .die .meist als ,,Ombricg" 
oder--,Gewittersteine" b ezelehnet, wurden/ veto 
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Blitz herabgeworfen wiirden; andere glaub~n, 
dab sie aus dem Speichd yon Schlauge~ and 
Kr5ten entstanden seien, weshalb sie aueh 
,,Schlangeneyer" and ,,Kr6ttensteine" genannt 
warden. Die Stielglieder der Seelilien hiel]en 
,Trochiten'" oder ,,Spangensteine "~ naeh der £hn-  
liehkeit mit Riidern und Schuhspangen. Der Ox- 
forder Philologe Shaw erw~hnt 1765 versteinerte 
Seeigd aus dem KSnigreiche Barka in Nor& 
afrika und gibt an, dab ,sie als v&'steinerte Br0t- 
laibe ausgegeben wurd~n. At,abet erzShl~en Dr. 
Otto Antonius im Sommer 1918 ,in PalSsii~a, dag 
Ohri.stus beim B,erge Karmel fiber Land gegangen 
so4 and dfirstend eine~ Arbeiter um eine Melone 
~ebeten babe. Als sie'ihm verweig, ert wurde, ver.- 
Gucht'e Christus 4as ~elon.enfeld and alle Friich,te 
wu~den z a  Steinen. Aueh hier handelt es sieh 
um f0ssile Seeige], die ~im ihrer Gesamtform eine 
gew,i,ss~ *hnliehkeit m'it Melon.en aufweisen. D~e 
inerkwtirdig geform,ten, eider Eiehel oder Oliven- 
frucht iih'n.lichen Stacheln eines fossi']en Cidariten 
aus der Oberkreide Paliistinas (Cidaris glandaria) 
spielten ~a~s ,,Lapides Judaici" oder ,,Judensteine" 
im 2fl:itielal~er eine grofl.e~ l~ll, e and :hOe& heu+ve 
werden .dem ReiserMen vml Bed.u.inen ,so.lehe Sta- 
eheln zum ~a~lfe angeboten. Sehon Valentini fiihrt 
jedoch (1704) an, 4ag sie auch in Deutsch]an4 zu 
£inden ,s,ei,en; Samuel Dale is~ der ,er~Ve,, der in 
den Juder~steinen Staeheln ei'nes~ Seelgels er: 
kannte. Neben 'den-gudensteinen aus Palgstina 
,erfreuten sieh ghnlich geform~e~ St~aehelA eines 
Seeigels aus dem Kreide-Griir~sanct vo~. Essen 
(Cid~aris gto.b.ieeps) einer, bes.onderen Wert- 
sehiitzung. 

Die tIeilkr~fte, die man den ~ossiten Staehe]- 
h~uterresten zuschrieb, sol]en sehr versehieden- 
artig gewesen ,sein. Die abenteuerlichen Vorstel- 
lungen ,d.e~ Pl~nius ~"urden yon tier ~Scholastenzeit. 
des )£ittelalters nicht nur iibernommen, sondern 
weiter ausgebaut. Die Judensteine sollten treff- 
tiehe tIeilmittel gegen NJeren--an4 Blasen.le;iden 
sein; die Seeigel wirkten erfolgreieh zum Sehutze 
gegen ,,pestilenzisehe Luft" und Gift; auch als 
Amulett im Kampf sollen sie sich bew~ihrt ~aaben, 
Weshalb sie in DegenknSpfe eingefagt wurden. 
Wer einen Seeig~l bei :sich trggt, schl~ft elm In 
D~nemark galten die Seeigel (wahrsehelnlich 
handelt es sich um solehe aus~der Sehreibkreide) 
als gutes MitteI gegen Zauberei und warden eben- 
so wie anderwiirts die AmmoMten als Schntz ge- 
gen tIexen in die ~fileheimer and 3£ilehkamm.ern 
getegt. 

Die Seelilienstielglieder, die als ,,Bonifazius- 
pfennige", ,,Trochiten", ,,Spangensteine'¢: ,,Aste- 
ros sphray~s'% ;,Asterias Gesneri", ,,Lapis- crucis", 
,,Oculum bell'% Oc-ulum "mahdi" and ~ ,Aste~'ia 
gemma "~ bezeiehnet wurden, ,sollten die Lebens-- 
~eister erhal~en, das Ingenium u'nd die.Tapfer- 
keit erhShen, dig ,,~[elaneholey" vertreiben; gegen 
Gift and: Big, Epilepsie und Nasenblnten, Glieder-. 
zittern and Lendenweh, Sehwindel an4 L, ufigen- 
Iei,den-~heitkrgftlg ' sein. u=d---die Naehgeburt- :fSr-  
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dern. Sie seheinen also eine Art  Universalheil- 
rnittel unserer -Vorfahren gewesen zu sein, fihnlich 
wie noch heute die fossi]en S[ugetierknochen in 
China. Wie welt man noch am Begin~e des 
18. Jab rh~andert~s yon ,der Erkenn tn i s  der 
Natur  und  t t e r k u n f t  der fossilen Crinoideen ent-  
fernt  war, zeigt die Deutung  Valentinfs (1704), 
der sie als eine bloge kristallinische Abaft  des 
£n t imon i t s  (SpieBglanzes) ansieht n n d  somit ihre 
organische Natur  durchaus in Abrede stel]t. 
VaZ~en~tfni scheinz verkieste Exemplare aus dem 
sfiddeutschen Lias hier'bei im JAuge gehabt zu 
haben. 

Die fossilen Stern~orallen, als ,,Astrolithen" 
oder ,,Sternsteine" bekann% sollten aus dem 
Kopfe yon Drachen stammen un.d hieBen daher 
,,Drachensteine" oder ,,Draeontia". Ihre  werborge- 
hen Kr~fte waren angeb]ich sehr bedeutend. I n  
4 Gran  eingegeben, sollten sie die Pest kur%ren 
unct Wfirmer abtreiben;  in  der Tasehe getragen, 
so]len sie vor Spu]w~irmern schfitzen; in  gepul- 
ver~em Zustande ,,rei~igen" s,ie L~nge un.d Leber 
und d.as ,,Geblf~t" ; Jn einem Zimmer aufgehiingt, 
vertreibt ein Astro]ith Spinnen  und  ,and.ere" 
giftige Tiere. Vor allem aber sollten sie eine sieg- 
bringende Kra f t  in  sich t ragen;  dem, der Mnen 
Sternste in  in  der Tasche t r [gt ,  soll der Sieg 
sicher sein. Abet  schon Valentini, der sonst den 
ganzen abergl['uhi~schen Wust  fri iherer Jahrhun-  
derte krltiklos zu fibernehmen pflegt, bemerkt 
hierzu sarkastisch, dab es dann wohl vortei lhaft  
w~re, die Armeen damit  au'sz~rasten and  somit 
die Soldaten zu sparen, falls dec Strah]stein in  
Wahrhei t  ein Siegbringer sei. 

Immer  wieder begegnen wir in den ,zerschie- 
denen Berichten nnd  Darstel lun~en fiber fossiIe 
Reste in den Schriften der Phantastenzei t  der 
noch aus dem Alter tume .stammenden ~rorstel- 
lung, dal] die so seltsam geformven ~e,bHde, die 
seither als Reste vorzeitlicher Tiere e rkannt  wor- 
den sind, vom Himm eI herabgefa]len seien oder 
herabgeworfen wurden. Dies kommv in der ]3e- 
nenn~ung ,,Brontid% ,,Ombrid', Gewitterste~ne" 
(z. B. bei C. Gesner), ,,Ceraunia", ,,Blitzsteine", 
,,Strahlsteine" zum Ausdruck, eben'so wie in  der 
Benennung  ,,Donnerlceile'% die Mch his heute in  
Schwaben erhalten hat. Auch pr[historische 
Stein~ixte sinc~ vielfaeh als, ,,Donneriixte" bezeieti- 
net  worden, un,d Valentin~ ffihrt die 5emerkens- 
werte ]~it~eilung an, dal] in Schott land ,,Hexen- 
pfeite" (,Et~-Arrow-Heads") gef~nden weaken, die 
naeh Abbi ldung und  Beschreibung kaum etwas 
anderes als neolithisehe Feuersteinpfei]e sein 
kSnnen. 

Wie lange es dauerte, bis die wirkliche Natur  
der fossilen Crinoidenstielglieder e rkann t  wurde, 
mag aus dem ,,Systema Naturae"  Linngs hervor- 
gehen, in dem sie unter  dem Sammelnamen ,,ttel- 
minthol.ithus, pet r i f ica tum* Vermis" znsammen- 
gefagt and somit a]s verstMnerte Wfirmer gedeu- 
tet  erscheinen. 

Welt  geringere Berfihmthe.lt als die Belem- 

Volksglauben und in der Sage. i Die Natur- 
[wissensehafte~ 

ni~en und Echinodermenreste bat ten die fossilen 
Bivalven. 

Ei n  gesch~tztes Heilmitte]  war der als 
,Hystero~ifhus aIbicans" b e k a n n ~  Stein_kern 
einer fossilen Musche]. der gegen verschiedene 
Frauenkrankhei ten  angewendet wurde, daneben 
abet auch als Amulet t  gegen Hexerei galt. 

Die , ,Nummuliten" oder ,,Miinzensteine r" fan- 
den gleichfatls ,schon .im Al ter tum Beachtung, 
doch legte man ihnen keine besonderen Heilkriifte 
bei. Strabo beschreibt sie yon .den Pyramiden be~ 
Gizeh un~l meint, dag es die zu Stein gewordenen 
Linsen  seien, welche die beim Pyramidenbaue 
besch~ftigtert Arbei ter  fibrig gelassen h~tt,en; 
auch Herodot erwfihnt sie yore selben Fundor te .  
Beide haben fibersehen, dag die Nmnmul i t en  ira 
Py~amidenbaustein se]bst stecken, A uch die 
Sphinx yon Gizeh ist aus .einem ,,Zeugenberg" yon 
Nu:mmulitenkalk herausgehauen wordeax ; die 
Sphinx wird fibrigens weder yon Herodot noch 
yon anderen gr.iechisehen Schrif tstel]ern erw~ihnt 
und war vieIIeicht zu dieser Zeit un te r  dem 
Wfistensan.d begraben. Erst  unter  den Ptole- 
miiern wird  yon einer Ausbessernng der Felsstatue 
beriehtet. 

Gesner (1516~1565) verglich die Nummul i t ea  
mi t  Ammonit:en, Ulysses Aldrovandi (1648) a n d  
Athanasius Kircher (1664) s ahen in ihnea  ent- 
sprechend der vorherrschenden Auf~assung dieser 
Zeit yon der Na tnr  nnd  H e r k a n f t  der Vers~eine- 
rungen  ,,Lusus naturae" oder ,,Natnrspide", abet 
keine Reste yon wirkliehen Lebewesen. E ine  
bunte  Reihe yon Namen ist ffir diese fossilen Fo- 
ramin i fe ren  aufgestellt  worden, wie Kiimmels~eine, 
~v[finzensteine, N ummi  lapidei, Nummul i ten ,  La- 
pides f rumentar i i ,  Linsensteine,  Lentieuli ten,  P i -  
solithen, Pisa et lentes lapidae, Phaelten, Disco- 
liten, I te lminthol i then,  t te]iei ten usw. Die Num-  
muli ten Pal~is~inas erscheinen unter  dem Namen 
,,Pisa bethIehemitica" unter  der Bemerkung bei 
Valentini (].704), es s eien ,,rechte E~bsen, so ver- 
flueht zu S~ein werde~ mfissen". Derselbe Ver- 
fasser verwec'hselt fibrigens den Karlsbader Ro- 
genstein oder Erbsenstein mit Nummu]itenka]k.  

,Bei (Ssucsa im ungarisehen Komita te  SzS]~gy 
ne nn t  das Volk .die Nummul i t en  ,,Sanet-Ladlslaus- 
Pfennige" ,u.nd brJng~ s ie mi t  'Sen ~Schlaehten, die 
tier hefiige Ladislaus den. Tataren gegen Ende  d~s 
11. Jahrhunder ts  lieferte, in Yerbin.c~ang. 

Auch die Reste foss~ler Wirbeltiere stander~ 
wegen ihrer, tteilkr~ifte, name~tl ich gegen Bif, l 
and Stich gift iger Tiere, im ~[.ittelalter u~d bis 
in das 18. 3ahrhnnder~ in hohen E~hren. DaB 
dies in verhgltnismgflig noch so sparer Zei t  der 
Fa l l  war, erhell t  aus einer ]~emerkung in  der 
,,Protogaea"-von G. W. Leibniz (1749), in tier der 
berfihmte Philosoph beriehtet, daft sowoh] I t a i -  
fischzahne (,,Glossopetren") '~ als a u c h  Knochen 
und Zlihne aus ItShlen usw. als H.eilmittel ,,tota- 
que Germania  expetit i  i n  1~edicinam" (p. 50). 
Die-:Knochen und Z~thne aus der Scharzfelder 
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HShle in Thiiringen ,,tota Germania in usum 
medieum eireumferuntur" (p. 66). 

Unter den ,,heilkr~iftigen" Resten fossiler 
Wirbeltiere sind zuniiehst .die ,,Batraehiten" eder 
,,Lapides bufonini" zu nennen, die, wie aus ihren 
AbMMungen in den Foliant:en alter Zeit hervor- 
geht, zweifellos mit den halbkugeligen Pilaster- 
ziihnen yon Lepidotus maximus, einem Sehmelz- 
schuppenfiseh arts dem oberen Jura  Dentschlands, 
i dentisch sin& Obwohl der Engq~nder Merret be- 
ha,uptete, .dull die KrStensteine (Batrachiten oder 
Bufoniten) nichts anderes als Z~ih,ne eines Fisches 
amen, so hielten doeh noeh .die spiiteren Ge~ehrten 
daran lest ,  daft sie aus KrStenspeiche] entstehen. 
Sie' galten als wirksam gegen Wegpen- und Bie- 
nenstich, alg M:ittel gegen Wasgersucht, ja es 
wurde behauptet, dab der Stein ,,zugleich. schwit- 
zen und weinen m, aehe". 

Die ,,Glossopetren'" oder ,,Zungensteine" des 
Plinius sind nichts anderes als fossile Haifiseh- 
zahne. Bis znr Zeit Knorrs und Walehs (,,Saturn- 
tung der Merkwiirdigkeiten der Natur und Alter- 
t/imer des Erdbodens", :1755--1775) gingen Hai- 
fischziihne unter der Bezeiehnung Zungenst,eine, 
Natternzungen, Vogelzungen, Schwalbenzungen, 
Lamiodonten usw. durch die Literatur und noeh 
Leibniz beschrelbt solche Reste unter dem yon 
PIinius erwiihnten Namen ,,Glossopetren". Aber 
schon Andrea Cesalpini (t519~1603), Fabio Co- 
lonna (in den ,,Osservazioni sugli animati aqua- 
tim e terrestri" 1616) und Nilcolaus Sieno (1638 
big 1687) hatten gezeigt, dull  die Glossopetren 
Haifischziihne seien. Trotzdem erhielt sich noch 
lange Zeit die ~{6inung im Volksglauben und bei 
den gelehrten Quaeksalbern, dab sie ein vorzfig- 
liches Mittel gegen Gift und BiB und am Halse 
ocler an den Armen zu tragen seien. ,,Man ]egt 
gle in Wein od'er Wasser . . .sie diirfen aber nicht 
gef~lscht und miissen aus 3£alta sein" (Valentini, 
1. e., p. 67). 

Bes~ndere Kriifte scNrieb man jedoeh dem 
,,t~inhorn" oder ,,U,nicornu verum" zu, das bis 
zum Anfange des 18. J,ahrtmnderls mit Gold 
au~gewoge~ wurde. 

(8ehlMl folgt.) 

Die Reichsanstalt  fi~Lr Mail und Gewicht, 
ihre Aufgaben und Einrichtungen. 

Von Dr. Plato, 
Geheimer Regierungsrat bei der Reichsanstait fiir Nail und 

Gewicht. st~ndlger Vertreter des Direktors. 
(SehluI].) 

Die Einrichtungen der Beh6rde 
(liar Massenbestimmungen.). 

Nicht minder wichtig wie die Einrichtungen 
zu Liingenvergleichungen sind diejenigen zu 
3£assenbestimmungen.. An Wagen besitzt die 
R. 3i. G. eine grebe An zahl, .und zwar ffir wissen- 
schaftliche Zwecke; nur g]eicharmige Balken- 
wagen verschiedener Gr5l]e und Ausffihrung. An 

ffir Mall und Gewicht usw. 1t7 

ihrer Anfertigung sind fast alle deutsehen ]~er- 
stel]er feinerer Wagen beteiligt. Nach ihrer Ge- 
uauigkeit werd'~n sie untersehieden in Wagen 
ersten Ranges fiir Ansehlftsse an das Urgewicht 
und W~gungen gleicher Genat~igkMt, Wagen 
zweiten Ranges fiir Hauptnormale ~nd Wagen 
dritten ]Ranges fiir' Kontrollnormale und Oe- 
brauchsnorma],e. Die W~gen dritten Ranges 
haben die iiblichen Formen der physikaiische~ 
oder Priizisionswagen, befinden sich meist in 
einem G]askasten und besitzen fast ausnahms]os 
eine Entlastungsvorricht,ung fiir die End- 
schneiden und die Mittelschneide, wenigstens 
abet eine ffir die Ietztere. Es sind ,di~es nach der 
Tragfiihigkeit geordnet: Wage ffir 50 kg Trag- 
fiihigkeit, Redeck.er d Naufl in Bielefeld, 50 kg 
yon Hasemann fiir .die A:uswiigugg yon Eieh- 
kolben, 5 ~ ,  Hazemann in Berlin, eine Wage 
mit besonders hohen Gehgngen f i i r  die Aus- 
w~igung yon Fliiss.igkeitsmal]en mit Wasser, 1 kg 
Lunge, 100 g Schickert in Dre,sde~ und 25 g Bunge 
in Hamburg. Alle Wagen ,ha'ben rhomboidische 
Balken, deren Seiten gegeneinan~der verspre,izt 
sind. E ine .a2usn,ahme bildet n.nr .die ]dun,gewage, 
die einen ,sehr kurzen aber hohen ~Balken beg,itzt 
und daher Ungemein schne]] sehwingt. B,~i ,den 
gr51]eren Wagen bestehen die Balken aus Stahl oder 
Schmiedeeisen, bei den kleineren aus 3t[essing. 
Die ganze Einrichtung l~flt nur Bordasehe 
Wiigungen zu, d. h. das Normal wird &ureh Tara- 
stfieke genaa abgegliehen. Naehdem drei Sehwin- 
gungen des Balkens, d. h. zwel Hingiinge und 
ein Riiekgang der Zunge abgelesen sind, ersetzt 
man das Normal dutch da~ zu priifende Gewichts- 
stiick, ]lest die Sehwingungen ab, wiederholt 
diese Wiigung noch einmaI und ersetzt dann 
w[eder den Prfiftin:g" d:ureh das Normal. Jede 
Gesamtwiigung besteht also aus vier Einzel- 
wiigungen nach .de,m Schema N, P, P, N (N 
= Normal, F = Priift~ng). 

Unter den Wagen zweiten Ranges. wird in den 
Verzeichnissen der R. 3~[. G. eine Wage mit einer 
TragfiihigkMt yon 50 kg yon Hasemann in Berlin 
angefiihrt. Diese Wage ist aber ein Kunstwerk, 
wie es wohl zum zweiten ~![ale nieht vorkommt, 
denn sie gest~attet, ein 50-kg-~Stiiek mit einer 
Wiigung big auf 1 rag, d.h. also big auf 1/~ ooo o0~ 
seines Massenwertes zu ermitteln. ]dei solchen 
hervorragel~den LMstungen spie]t framer der Zu- 
fall eine gewisse helle, und es diirfte dem treff- 
lichen Kfinstler, dem die R. M. G. noeh manche 
sehSne Wage ~)erdankt, wohl kaum gelingeu, ein 
zweites Stiick in gleicher VollkommenhMt herzu- 
stellen. X)ie Wage ist auch fiir gauBische Wiigungen 
oder Wiigu:ngen mit Vertauschung der Gewichte 
eingerlehtet. Nach GauB setzt man bei der ersten 
Einze]w~gung das Normal auf .die rechte, das 
zu priifende G.ewieht auf die linke Schale, bei 
der zweiten Einzelwiigung. vertauscht man die 
Gewichte. Die dritte Einzelwiigung ist gleich 
der zwelten, die vier~e gleich der ersten. Auf 
diese Weise wird die Ungleieharmigkeit des Bal- 
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